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Begleitmaterialien zur Ausstellung
Tatort Rheinland-Pfalz
Inhalte der Ausstellung in Einfacher Sprache

Blaue Wörter sind schwere Wörter. Schwere Wörter werden erklärt.
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Tatort Rheinland-Pfalz

Diese Ausstellung zeigt warum Rechtsradikale und Neo-Nazis gefährlich
sind.

Was sind Neonazis?

• Was machen Rechts-Extreme?

Menschen die Angst vor Ausländern haben, nennt man Rechtsextreme.
Sie sagen zum Beispiel:
Ausländer nehmen den Deutschen die Arbeitsplätze weg.
Das glauben viele Deutsche, obwohl das falsch ist.
Das machen Rechts-Extreme:
Rechts-Extreme vermieten eine Wohnung nur an einen Deutschen.
Sie geben nur Deutschen Arbeit.
Sie beleidigen Ausländer.
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• Was machen Neo-Nazis?

Menschen, die Ausländer schlecht finden, nennt man Neo-Nazis.
Neo-Nazis sind noch gefährlicher als Rechts-Extreme.
Neo-Nazis finden, dass deutsche Menschen besser sind als andere
Menschen.
Sie sagen zum Beispiel:
Ausländer dürfen bei uns nicht leben.
Sie sagen auch:
Juden sind schlechte Menschen.
Sie schlagen Menschen, die eine andere Haut-Farbe haben.
In den letzten Jahren wurden 180 Menschen von Neo-Nazis ermordet.
Zum Beispiel:
Letztes Jahr kam eine Frau deswegen vor Gericht.
Sie hat zusammen mit 2 Freunden 10 Menschen getötet.
Diese Menschen waren aus der Türkei und aus Griechenland eingewandert.
Sie lebten hier und verdienten ihr Geld.
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Ausländer:
Ausländer sind Menschen, die in Deutschland wohnen, aber woanders
geboren wurden.
Deswegen hat dieser Ausländer einen Pass, der nicht deutsch ist.
Zum Beispiel:
Ein Mann wurde in Ghana geboren und lebt in Deutschland.
Man kann sagen:
Dieser Mann ist Ghanaer.
Das ist netter.
Weiß man nicht, woher er kommt, sagt man Ausländer.
Oder man sagt:
Mensch ausländischer Herkunft, weil er ein Mensch ist.
Ein Deutscher ist in Ghana ein Ausländer.
Man kann vom Ausländer zum Inländer werden.
Also zum Beispiel:
Man kann vom Ghanaer zum Deutschen werden.
Dazu muss man Deutsch lesen und sprechen können.
Man muss dazu auch einen Arbeitsplatz haben.
Vom Ausländer zum Deutschen werden heißt: Einbürgern.
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ein-gewandert:
Ein-gewandert kommt von einwandern.
Einwandern heißt:
Man zieht aus seinem eigenen Land in ein anderes Land.
Zum Beispiel:
Man zieht von Spanien nach Deutschland.
Oder zum Beispiel:
Man zieht von Deutschland nach Kanada.

• Was glauben Neonazis?

Neo-Nazis glauben verschiedene Sachen. Hier wird erklärt, was NeoNazis glauben.

Sexismus
Menschen, die an Sexismus glauben nennt man Sexisten.
Sexisten glauben, dass Frauen zu Hause bleiben müssen. Frauen sollen
Kinder bekommen und erziehen. Frauen sollen auch sauber machen und
kochen.
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Sie glauben, Männer sollen stark sein und das Geld verdienen.
Bei uns ist es normal, dass Frauen auch arbeiten dürfen. Männer dürfen
auch schwach sein oder weinen.

Geschichte verändern
Neo-Nazis glauben, es gelogen ist, dass in der Nazi-Zeit viele Juden
ermordet wurden.
Es wurden in der Nazi-Zeit fast alle Juden in Deutschland verfolgt und
getötet.
Wenn sie es doch glauben, sagen sie, dass die Juden selbst schuld sind.

Nazi-Zeit:
Die Nazi-Zeit dauerte von 1933 bis 1945.
Die Nazis haben in dieser Zeit in Deutschland alles bestimmt.
Adolf Hitler war der Anführer der Nazis.
Er nannte sich Führer und war der Chef aller Deutschen.
Die Nazis wollten alle Juden und Jüdinnen umbringen.
Sie haben das fast geschafft.
Leider haben viele Deutsche den Nazis geholfen und fanden Hitler gut.
Es wurden noch ganz viele andere Menschen umgebracht.
Zum Beispiel:
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Es wurden auch Menschen umgebracht, die nicht gehen konnten oder
blind waren.
Menschen, die Nazis schlecht fanden, wurden umgebracht.
Die Nazis haben einen großen Krieg angefangen.
Dieser Krieg ist der 2. Weltkrieg.
Deutschland verlor den Krieg.
Adolf Hitler hat sich selbst umgebracht.
In Deutschland und in ganz Europa ist viel kaputt gegangen.

Nationalismus
Eine Nation ist ein Land. In einem Land leben Menschen, die dort
geboren sind.
In einem Land leben auch Menschen, die später dort hin gezogen sind.
Nationalisten glauben, dass nur Menschen, die dort geboren sind, in
diesem Land leben dürfen.
Deutsche Nationalisten glauben, dass nur weiße Deutsche hier leben
dürfen.
Nationalisten glauben auch, dass Menschen aus anderen Ländern
schlechter sind.
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Gemeinschaft und Gehorsam
In einer Gemeinschaft macht man vieles gemeinsam (zusammen).
Die Nationalisten glauben, dass die Bewohner eines Landes eine
Gemeinschaft sind.
Diese Menschen haben durch ihre Geburt gleiche Wünsche.
In dieser Gemeinschaft werden alle Entscheidungen zusammen
getroffen. Damit das leichter ist und alle sich das gleiche wünschen, trifft
nur einer die Entscheidungen.
Der, der die Entscheidungen trifft ist ein Anführer oder Führer.
Alle anderen gehorchen dem Anführer.
Bei uns gibt es Regeln.
Alle dürfen über die Regeln mitbestimmen.

Rassismus
Rassismus bedeutet, dass Menschen in verschiedene Gruppen eingeteilt
werden.
Die Menschen in diesen Gruppen sind gleich.
Zum Beispiel:
Alle Deutschen sind gleich.
Rassismus bedeutet auch, dass manche Gruppen besser sind als
andere Gruppen.
Zum Beispiel:
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Deutsche sind besser als Ghanaer.
Menschen, die das glauben nennt man Rassisten.
Normalerweise glauben wir sowas nicht.
Die Regel bei uns heißt:
Alle Menschen sind gleich viel wert.

Antisemitismus (Anti-semi-tismus)
Menschen, die an den Antisemitismus glauben, nennt man Antisemiten.
Antisemiten glauben, dass Juden und Jüdinnen schlecht sind.
Sie behaupten, dass Juden und Jüdinnen gierig sind und anderen
Menschen Geld wegnehmen.
Juden und Jüdinnen sind Menschen, die Söhne und Töcher von Juden
sind.
Eltern haben nichts damit zu tun, ob ein Mensch gierig ist.
Bei uns ist es egal was die Eltern sind.
Das nennt man Freiheit der Person.
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Sozialdarwinismus

Menschen, die an den Sozialdarwinismus glauben nennt man
Sozialdarwinisten.
Sozialdarwinisten glauben, dass die starken und gesunden Menschen
wichtig sind.
Sie glauben, dass der Stärkere gewinnt.
Sie glauben auch, dass Frauen und Männer heiraten müssen.
Sozialdarwinisten glauben, dass Männer, die Männer lieben, schlecht
sind.
Sie glauben auch, dass Frauen, die Frauen lieben, schlecht sind.
Sie glauben, dass Behinderte schlecht sind.
Bei uns darf aber jeder lieben wen er will.
Bei uns wird jeder respektiert, egal, ob er krank ist oder gesund.

• Warum sind Neonazis gefährlich?

Neo-Nazis sind gefährlich, weil sie Gewalt ausüben.
Das heißt: Damit der Stärkere gewinnt, muss man wissen, wer stärker
ist.
Deswegen sind Neo-Nazis auch gegeneinander gewalttätig.
Sie schlagen sich zum Beispiel um Vorteile.
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Neo-Nazis schlagen alle Menschen, die sie schlecht finden.
Sie schlagen zum Beispiel Türken, Ghanaer oder Juden.
Manchmal bringen sie Menschen sogar um.

• Die da oben/ Kriminelle Ausländer/ Werbung:

Neo-Nazis und Rechts-Extreme machen Werbung.
Sie wollen auch andere Menschen beeindrucken.
Deswegen versuchen sie, normal zu reden.
Sie sagen nicht: Wir sind Herren-Menschen.
Sie sagen: Ausländer nehmen unsere Arbeitsplätze weg.
Sie haben für jedes Problem eine einfache Lösung.
Leider gibt es oft nur komplizierte Lösungen, die man nicht so leicht
versteht.

Herren-Menschen:
In der Nazi-Zeit haben die Nazis geglaubt, die Deutschen sind die
besten Menschen der Welt.
Deswegen wollten sie über alle Menschen bestimmen.
Das nannten die Nazis zur Nazi-Zeit „Herren-Menschen“.
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Die da oben

'Die da oben' sind die Politiker.
Jeder ist manchmal auf die Politiker sauer.
Sie machen nicht immer alles richtig.
Neo-Nazis sagen dann:
Die da oben lassen uns im Stich.
Sie meinen:
Die Politiker machen alles falsch.
Sie sagen auch:
Wir sind besser, wir machen alles richtig.
So machen Neo-Nazis Werbung.
Neo-Nazis verheimlichen, dass jeder die Politiker wählen kann.
Jeder hat also einen Einfluss darauf, wer Politiker wird.
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Kriminelle Ausländer

Als Kriminelle bezeichnet man Menschen, die klauen oder schlagen oder
töten.
Neo-Nazis behaupten, dass Menschen, die aus dem Ausland kommen
oder eine andere Haut-Farbe haben, kriminell sind.
Auch so machen sie Werbung.
Neo-Nazis sagen:
Kriminelle Ausländer machen unser Land kaputt.
Sie sagen auch:
Alle Ausländer sind Kriminell.
Viele Menschen mit dunkler Haut-Farbe oder schwarzen Haaren sind gar
keine Ausländer, sondern Deutsche.
Viele Menschen, die von woanders nach Deutschland kommen, machen
das weil es nicht genug Deutsche gibt, die bei uns arbeiten.

Rechts-Populismus
Rechts-Populismus ist die Werbung von Neo-Nazis.
Jeder hat Vorurteile.
Vorurteile sind negative Meinungen, die jeder hat.
Zum Beispiel:
Mädchen sind in Mathe schlechter als Jungens.
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Das stimmt nicht, aber viele denken das.
Das ist so, weil früher nur die Männer arbeiten und rechnen mussten.
Ein anderes Beispiel für ein Vorurteil:
Ausländer sind kriminell.
Viele haben Angst vor Menschen mit anderer Haut-Farbe.
Das ist normal, weil jeder Mensch Angst vor Fremden hat.
Wenn man mit einem Menschen mit anderer Haut-Farbe spricht, merkt
man aber, wie er wirklich ist.
Er ist vielleicht sehr nett und kann Geschichten aus seiner Heimat
erzählen.
Vielleicht macht er nur Urlaub.
Es lohnt sich zu fragen.
Rechts-Populisten sind dagegen, dass man Fremde kennen-lernt.
Sie wollen, dass man Angst vor ihnen hat.
Sie benutzen diese Angst, um selbst stark zu werden.
Sie wollen, dass Menschen Angst haben, damit sie gewinnen.
Wenn man frei sein will, ist es besser, mutig zu sein und mit Fremden zu
sprechen.
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Neonazis bei uns

• NPD

Die NPD ist eine Partei.
Eine Partei ist eine große Gruppe.
In dieser Gruppe machen Menschen mit, die die gleiche Meinung haben.
Viele Neo-Nazis machen bei der NPD mit.
Die NPD macht Werbung mit Rechts-Populismus.
Menschen, die bei der NPD mitmachen, versuchen andere Menschen zu
vertreiben.
Die NPD versucht in die Parlamente zu kommen.
Parlamente sind Versammlungen, wo sich gewählte Politiker treffen.
Jede Partei, die viele Wähler hat, bekommt Geld vom Staat.
Dieses Geld möchte die NPD auch haben.
Deswegen tritt die NPD auch bei Wahlen an.
Die NPD ist gegen Menschen, die eine andere Meinung haben.
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• Freie Kameradschaften

Freie Kameradschaften sind Gruppen.
In diesen Gruppen sind viel mehr Männer als Frauen.
Sie treffen sich bei Konzerten.
Sie lernen zusammen.
Diese Männergruppen organisieren auch Aufmärsche.
Bei Aufmärschen marschieren viele Neo-Nazis zusammen durch die
Straßen.
Freie Kameradschaften und die NPD arbeiten zusammen.

• Autonome Nationalisten

Autonom heißt unabhängig.
Viele Linke nennen sich autonom.
Sie setzen sich für mehr Gerechtigkeit ein.
Viele autonome Linke laufen mit Kapuzen Pullovern herum.
Sie demonstrieren auch.
Das heißt sie gehen gemeinsam durch die Stadt und rufen ihre Anliegen
aus.
Autonome Nationalisten machen das gleiche.
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Aber autonome Nationalisten sind trotzdem Neo-Nazis.
Sie finden das gut, was Neo-Nazis machen.

• Rechts-Terrorismus

Terrorismus bedeutet, dass man etwas Kriminelles macht, um den Staat
zu verändern.
Terrorismus ist zum Beispiel ein Selbst-Mord-Attentat oder eine
Entführung von einer wichtigen Person.
Mord ist auch manchmal Terrorismus.
Rechts-Terrorismus ist Terrorismus, der sich gegen Menschen richtet, die
Ausländer sein könnten.
Zum Beispiel:
Es gab den NSU.
NSU heißt: National-Sozialistischer Untergrund.
In dieser Gruppe waren 3 Leute.
1 Frau und 2 Männer.
Zusammen haben sie 10 Menschen ermordet.
Diese Menschen lebten schon lange in Deutschland.
Sie haben hier gearbeitet und Steuern bezahlt.
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Die NSU hat sie umgebracht, weil sie oder ihre Eltern als Ausländer nach
Deutschland kamen.
Das ist Rechts-Terrorismus.
Die Frau steht nun vor Gericht.
Die 2 Männer haben Selbst-Mord begangen, weil sie nicht ins Gefängnis
wollten.

Bilder, Zahlen und Zeichen

• Zeichen

Daran erkennst du Neo-Nazis:

Odin statt Jesus

Neo-Nazis glauben nicht an das Christentum
oder andere Religionen, die sie fremd finden.
Sie glauben lieber an Odin.
Odin ist ein Gott der alten Germanen.
Odin wurde in Schweden und Norwegen
verehrt, bevor die Christen kamen.
Odin wird manchmal auch Wotan genannt.
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Thors-Hammer

Der Thors-Hammer war die Waffe des Gottes
Thor.
Thor ist auch ein alter germanischer Gott.
Thor war der Gewitter-Gott der Wikinger.
Wikinger waren Krieger, die mit Schiffen aus
dem Norden kamen.
Neo-Nazis glauben moderne Wikinger zu
sein.

Triskele

Die Triskele ist ein keltisches Symbol.
Die Kelten haben in Europa gelebt.
Es gab keltische Sprachen und keltische
Zeichen.
Die Neo-Nazis mögen die Kelten.
Viel weiß man nicht über die Kelten,
deswegen kann mach sich vieles über die
Kelten ausdenken.
Die Triskele ist beliebt, weil sie fast wie ein
Hakenkreuz aussieht.
Die verbotene Nazi-Gruppe „Blood and
Honour“ benutzt die Tiskele.

Keltenkreuz

Das Kelten-Kreuz ist bei den Neo-Nazis
beliebt.
Auch bei anderen Menschen ist es beliebt.
Die Neo-Nazis benutzen es als ein Zeichen
dafür, dass weiße Menschen besser sind.
Das Kelten-Kreuz ist verboten, wenn es NeoNazis verwenden.
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White-Power-Kreuz (Weit-

White-Power-Kreuz wird ausgesprochen wie:

Pauer-Kreuz)

Weit-Pauer-Kreuz.
White-Power ist Englisch und heißt:
Weiße Macht.
Das White-Power-Kreuz ist also das WeißeMacht-Kreuz.
Neo-Nazis auf der ganzen Welt benutzen es.
Es sagt, weiße Menschen sind die stärksten.

Schwarze Sonne

Die schwarze Sonne ist eine einfache
Zeichnung von der Sonne.
Die 12 Striche, die von Rand zum Kreis
gehen, sind Sigrunen.
Sigrunen sind Zeichen für den Sieg.
Die SS in der Nazi-Zeit hatte die Schwarze
Sonne als Zeichen.
Auch Menschen, die an die germanischen
und keltischen Götter glauben, benutzen die
Schwarze Sonne.

Runen

Runen sind alte germanische Zeichen.
Die Neo-Nazis mögen germanische Sachen.
Man weiß wenig über die Germanen und die
Runen, deswegen kann man sich viel
ausdenken.
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Odals-Rune

Die Odals-Rune bedeutet Herkunft.
In der Nazi-Zeit wurde die Odals-Rune als
Zeichen für die Hitler-Jugend benutzt.
Heute benutzen junge Neo-Nazis die OdalsRune als ihr Zeichen.

• Zahlen

88

Der 8. Buchstabe im Alphabet ist das H.
88 steht für HH.
HH heißt: Heil Hitler.

18

Der 1. Buchstabe im Alphabet ist das A.
Der 8. Buchstabe im Alphabet ist das H.
18 steht für A.H.
A.H. steht für Adolf Hitler.

13/4/7

Der 13. Buchstabe im Alphabet ist das M.
Der 4. Buchstabe im Alphabet ist das D.
Der 7. Buchstabe im Alphabet ist das G.
Die Zahlen bedeuten MDG.
MDG bedeutet:
Mit deutschem Gruß.
Dieser Gruß ist verboten.

25

14 words

14 words heißt 14 Wörter.
Die 14 Wörter sind ein Satz von David Lane.
David Lane sagte: „We must secure the existence of our
people and a future for white children.”
Das heißt auf deutsch:
Wir müssen die Existenz unserer Leute und die Zukunft
unserer Kinder sichern.
David Lane meinte damit nur die weißen Leute und Kinder.

168:1

Der Neo-Nazi Timothy McVeigh hat in Amerika eine
Bombe gezündet.
Diese Bombe hat 168 Menschen getötet.
Timothy McVeigh wurde dafür hingerichtet.
168 zu 1 heißt: Es wurden 168 getötet und 1 Opfer
gebracht.
Das finden die Neo-Nazis gut.

• Marken

Consdaple

Consdaple ist eine neo-nazistische Kleider-Marke.
Sie enthält die Buchstaben NSDAP.
CoNSDAPle.
Gegründet hat die Marke ein bekanntes Mitglied der NPD.
NSDAP ist eine Abkürzung für National-Sozialistische
Deutsche Arbeiter-Partei.
Diese Partei ist verboten, weil sie schuld an den
Verbrechen in der Nazi-Zeit ist.
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Pit Bull

Pitbulls sind sehr aggressive Hunde.
Die Kleider-Marke Pit Bull wird gern von brutalen NeoNazis getragen, auch wenn die Marke nicht von Neo-Nazis
gemacht wird.

Thor Steinar1

Die Marke ist von Neo-Nazis gemacht.
Auf den Pullovern und Jacken sind Wikinger und Runen
abgebildet.

Troublemaker

Troublemaker heißt auf deutsch: Unruhe-Stifter.
Die Kleider-Marke Troublemaker ist beliebt bei Neo-Nazis.
Auf vielen Pullovern steht Toublemaker Germany.
Das heißt: Unruhestifter Deutschland.

Rechts-Rock
Rechts-Extreme und Neo-Nazis machen auch Musik.
Es gibt viele RockBands die Neo-Nazi-Texte singen.
Wenn Wahlen sind, verteilen die Neo-Nazis die Schul-Hof-CD an
Schulen.
Das machen sie, um Werbung bei Schülern und Schülerinnen zu
machen.

1

Ganz interessant: Die Firma wurde nach Dubai verkauft, was nicht alle Nazis witzig finden. Mehr:
http://de.wikipedia.org/wiki/Thor_Steinar.
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•

Rechte Musik

Es gibt rechte Musik.
Diese Musik ist erlaubt, aber die Lieder sind rechts.
In den Texten geht es um das Leben der Rechten.
Es geht auch darum, dass die anderen schuld sind, wenn es einem
schlecht geht.
Es geht auch darum, dass weiße Menschen besser sind als andere
Menschen.

• Neo-Nazi-Bands

Es gibt auch Neo-Nazi-Bands.
Diese Bands singen verbotene Lieder.
Zum Beispiel singen sie, dass man Juden umbringen soll.
Das ist verboten.
Es gibt Bands, die spielen verbotene Musik.
Zum Beispiel:
Sturm 18.
Die Musiker von Sturm 18 sind die gleichen wie bei Sturmwehr.
Noch 1 Beispiel:
Blutkult ist eine rechte Band.
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Die gleichen Musiker sind in der Band Kaltes Judenleder (KJL).
Die Band Kaltes Judenleder ist verboten, weil sie den Mord an Juden
und Jüdinnen gut findet.
Diese Musiker machen Nazi-Musik.

Lieder-Macher

Frank Rennicke

Ein Lieder-Macher spielt Gitarre und
singt dazu.

Rap

Makss Damage

Metal Bands

Absurd
Blutkult

Rock-Bands

Die Lunikoff - Verschwörung
Sturmwehr

Konzerte
Bands geben Konzerte.
Rechte Bands treten ganz normal auf, wie andere Bands auch.
Neo-Nazi-Bands treten auch auf.
Neo-Nazi-Bands sind verboten.
Deswegen können sie keine Plakate aufhängen.
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Die Neo-Nazis erzählen ihren Freunden von dem Konzert.
Sie erzählen auch im Internet von den Konzerten.
Zum Beispiel bei Facebook oder auf ihrer Web-Seite.

Gegen Neo-Nazis
Neo-Nazis wollen, dass es normalen Menschen schlecht geht, damit es
ihnen gut geht.
Was kannst du tun kannst:

Aufpassen, was Leute sagen.
Rechte und Neo-Nazi sagen bestimmte Dinge.
Zum Beispiel:
Ausländer nehmen unsere Arbeitsplätze weg.
Ausländer sind kriminell.
Ausländer sind faul.
Es gibt zu viele Ausländer bei uns.
Die Ausländer ziehen nur her, weil sie unser Geld wollen.
Es gibt eine jüdische Weltverschwörung, die alles bestimmt.
Die Juden haben zu viel Einfluss.
Die Juden schlagen Gewinn aus dem Holocaust.
Wenn du solche Sprüche hörst, weißt du:
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Das sind Rechte oder Neo-Nazis.
Stimmt das, was Neo-Nazis sagen?
Nein, aber lies mal, was wirklich stimmt:

Falsch:
Ausländer nehmen unsere Arbeitsplätze weg.
Richtig:
Es gibt Regeln. Regeln heißen Gesetze.
Es gibt 1 Gesetz, das sagt:
Erst muss der Arbeits-Platz Deutschen angeboten werden.
Wenn kein Deutscher den Arbeits-Platz will, dann darf jemand aus einem
anderen Land diesen Arbeits-Platz haben.
Wenn ein Deutscher den Arbeits-Platz haben will, dann bekommt er ihn.

Falsch:
Ausländer sind kriminell.
Richtig:
Kriminelle gibt es überall.
Dumme und schlaue Menschen gibt es auch überall.
Niemand ist kriminell, dumm oder schlau, nur weil er aus einer
bestimmten Gegend kommt.
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Falsch:
Ausländer sind faul.
Richtig:
Faule Menschen gibt es überall.
Fleißige Menschen gibt es auch überall.
Menschen, die von weit her kommen, sind meistens fleißig.
Sie sind ja schon weit gereist.

Falsch:
Es gibt zu viele Ausländer bei uns.
Richtig:
82 Millionen Menschen sind Deutsch.
Nur 7 Millionen sind aus einem anderen Land zu uns gekommen.
Es gibt also in Deutschland 75 Millionen mehr Deutsche als Ausländer.

Falsch:
Die Ausländer ziehen nur her, weil sie unser Geld wollen.
Richtig:
Niemand verlässt gern seine Heimat.
Menschen gehen in ein anderes Land, weil es ihnen zu Hause schlecht
geht.
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Manche Menschen verhungern, wenn sie nicht weggehen.
Manche Menschen werden umgebracht, wenn sie in ihrem Land bleiben.
Es gibt ganz viele Gründe warum man sein Land verlässt.

Falsch:
Es gibt eine jüdische Weltverschwörung, die alles bestimmt.
Auch Falsch:
Die Juden haben zu viel Einfluss.
Richtig:
Juden und Jüdinnen sind ganz normale Menschen.
Manche von Ihnen glauben an eine bestimmte Religion.
Diese Religion heißt Judentum.
Jeder darf glauben, was er möchte.
In der Nazi-Zeit wurden Juden und Jüdinnen verfolgt und ermordet.

Falsch:
Die Juden schlagen Gewinn aus dem Holocaust.
Richtig:
In der Nazi-Zeit wurden fast alle Juden und Jüdinnen in Deutschland
ermordet.
Die Nazis haben die Juden und Jüdinnen auch beklaut.
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Sie haben ganze Häuser und sogar Firmen geklaut.
Dafür müssen immer noch Entschädigungen gezahlt werden.
Entschädigungen müssen bezahlt werden, wenn man einem anderen
Menschen etwas angetan hat.
Die Nazis haben vielen Menschen etwas angetan.

Holocaust heißt:
In Deutschland wurden ganz viele Juden und Jüdinnen umgebracht.
Die Juden hatten nichts getan.
Das war in der Nazi-Zeit so.
Die Nazi-Zeit ging von 1933 bis 1945.
Die Nazis haben dafür extra Lager eingerichtet.
Diese Lager heißen Konzentrations-Lager.
Die Nazis wollten alle Juden und Jüdinnen töten.
Das haben sie fast geschafft.
Das war ein riesiges Verbrechen.
Dieses Verbrechen heißt Holocaust.

34

• Alle zusammen

2

Was kann man machen, wenn ein Nazi jemand angreift?
Nimmt dein Handy und ruf die Polizei an.
Sag der Polizei deinen Namen.
Dann sagst du der Polizei, was los ist.
Du musst der Polizei auch sagen, wo der Angriff stattfindet.
Die Polizei stellt am Handy Fragen.
Sie will wissen, was los ist und wo, damit sie kommen kann.
Beantworte die Fragen.
Danach kannst du noch andere Menschen anrufen.
Zum Beispiel:
Das Bündnis für Vielfalt und Toleranz
www.vielfalt-rlp.de

2

Aus verschiedenen Web-Ratgebern, und der GJ-Broschüre gegen Rechts. http://www.gruenejugend.de/node/13639, http://die-linke.de/fileadmin/download/folder/sarrazin-broschuere.pdf,
http://www.netz-gegen-nazis.de ...

35

Kann man mit Neo-Nazis reden?

Nicht so gut.
Neo-Nazis hören schlecht zu und wiederholen alles.
Aber es ist wichtig, dass du merkst, wenn jemand ein Neo-Nazi ist.
Es ist auch wichtig Menschen zu helfen, die von Neo-Nazis beleidigt
oder angegriffen werden.
Dazu brauchst du Mut.
Du musst dafür wissen, was du willst.
Zum Beispiel:
Ein Neo-Nazi beschimpft einen Menschen mit dunkler Haut-Farbe.
Du willst dass er aufhört.
Dann sag es dem Neo-Nazi.
Zum Beispiel so:
Hör auf den Mann zu beleidigen.
Wenn du es nicht allein schaffst, dann sprich andere Menschen an, die
mit-helfen sollen.
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Wenn ein Freund ein Neo-Nazi ist, was kann ich machen?

Dann kannst du zu einer Beratungsstelle gehen.
Dort können dir Menschen, die sich auskennen, helfen.
Du kannst dich gerne bei uns melden.
Wir sagen Dir, an wen du dich wenden kannst:
E-Mail: mainz@boell-rlp.de
Telefon: 06131 / 905260

Was mache ich, wenn ein Ausländer da ist?

Du kannst mit ihm oder mit ihr reden.
Vielleicht ist er oder sie gar kein Ausländer.
Vielleicht sieht er nur so aus, weil seine Eltern oder Großeltern von
woanders kamen.
Du kannst fragen.
Die Menschen freuen sich, wenn man wissen will, wer sie sind und was
sie machen.
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Kann man mit Schwulen oder Lesben reden?

Ja, du kannst mit Schwulen und Lesben reden.
Das sind ganz normale Menschen.
Sie lieben genauso wie du auch.
Es ist nicht schlimm, wenn Männer andere Männer lieben.
Es ist auch nicht schlimm, wenn Frauen andere Frauen lieben.
Schließlich beschweren sich Schwule und Lesben ja auch nicht, dass
Männer meistens Frauen lieben.

38

• Mitmachen gegen Rechts

Es gibt Menschen, die wehren sich gegen Rechte und Neo-Nazis.
Diese Menschen bilden Gruppen.
Diese Gruppen haben verschiedene Namen.
Zum Beispiel:
Antifa
Anti-Faschistische Bündnisse
Bündnis gegen Rechts
Bündnis für Vielfalt und Toleranz
Eifel gegen Rechts
Netzwerk für Demokratie und Courage
Vielfalt statt Einfalt
1. Mai-Demo

Wenn du dich gegen die Rechten und Neo-Nazis wehren möchtest oder
Hilfe brauchst, kannst du dich gerne bei uns melden.
Wir sagen Dir, an wen du dich wenden kannst:
E-Mail: mainz@boell-rlp.de
Telefon: 06131 / 905260

Wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich ach an die/den_______ wenden.
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• Die Politik soll helfen

Die Politiker verteilen Steuergelder.
Steuern werden von allen Menschen bezahlt, die arbeiten.
Das Geld kommt also von den Bürgern.
Deswegen soll die Politik auch die Bündnisse gegen Rechts
unterstützen.
Schließlich ist es besser, wenn man ohne Neo-Nazis leben kann.
Es ist wichtig, dass Politiker sich auch gegen Neo-Nazis wehren.
Sie sollen zu Anti-Nazi Demos kommen.
Sie sollen allen Menschen sagen, dass es wichtig ist, sich gegen NeoNazis zu wehren.
Politiker sollen auch dafür sorgen, dass mehr Menschen sich gegen
Neo-Nazis wehren.
Das geht besser, wenn die Bündnisse gegen Rechts Geld bekommen,
um Werbung zu machen.
Bündnisses gegen Rechts brauchen auch Geld, damit sie sich treffen
und andere Menschen einladen können.
Zum Beispiel könnten sie Filme zeigen.
Wenn sich viele zusammentun, können Nazi-Treffen und verhindert
werden.
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